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Pilotprojekte 
für künftige Generationen 

„Ich will wissen, ob die 

Bilanzierung das hält, was 

sie verspricht.“

Rainer Siegele 

Bürgermeister aus Mäder

Im Frühjahr 2016 lud der Verein zur Förderung der Gemeinwohl-

Ökonomie Vorarlberg gemeinsam mit dem hiesigen Umweltver-

band zu einem Treffen ein. Das Ziel: Gemeinden für die Gemein-

wohl-Bilanz zu gewinnen. Der Einladung folgten siebzehn Vertre-

ter*innen aus Vorarlbergs Gemeinden.

Es war das erste Treffen zum Thema Gemeinwohl-Gemeinde. Geb-

hard Moser und ich waren sehr nervös. Wir wollten Gemeinden für

die GWÖ-Bilanz gewinnen, wir wussten zu diesem Zeitpunkt je-

doch auch, dass im GWÖ-Prozess manches noch unklar war. Doch

am Ende des Treffens gab es tatsächlich zwei mutige Gemeinden,

die mit uns in diesen Pilotprozess einsteigen wollten.

Die Gemeinde Nenzing, allen voran Bürgermeister Florian Kasseroler,

hatte zu diesem Zeitpunkt die Präsidentschaft der Zukunftsorte

inne und machte sich Gedanken über die Inhalte der Veranstaltung,

mit der er den Präsidentschafts-Stab an die nächste Gemeinde über-

geben sollte. Die GWÖ-Bilanz stieß bei ihm sofort auf Interesse. „Ich

will für die Zukunftsorte-Gemeinden das Thema Gemeinwohl-Ökonomie

in den Mittelpunkt stellen“, erklärte er. „Wir müssen also bis Herbst

2017 fertig sein. Geht das?“

Rainer Siegele, Bürgermeister von Mäder, ist auch Präsident des Vor-

arlberger Umweltverbandes. Sein Wissen zu nachhaltigen Prozessen

ist umfangreich. Er brachte Skepsis und Neugierde mit. Ihm war

wichtig zu erfahren, ob die GWÖ hält, was sie verspricht: „Das schau

ich mir an. Ich habe schon viel gehört, und ich will es jetzt wissen. Wir

sind dabei.“

Wow. Wir waren erfreut und wir wussten, dass wir mit den beiden

 Gemeinden echte Pilotprojekte durchführen konnten. Alles was wir

in den letzten Jahren zur Gemeinwohl-Matrix für Gemeinden erarbeitet

hatten, konnten wir nun in der Praxis konkretisieren und weiterent-

wickeln. Dann ging‘s los. Die Gemeinden hatten die Aufgabe, eine

Projektgruppe zusammenzustellen – und entschieden, von Beginn an

alle Gemeindemitarbeiter*innen einzubeziehen. Wir starteten den

Prozess also mit achtzig Mitarbeiter*innen aus beiden Gemeinden.

Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis



Entsprechend den „Berührungsgruppen“ (Lieferant*innen, Finanz-

partner*innen, Mitarbeiter*innen, Bürger*innen, gesellschaftliches

Umfeld) bildeten die Mitarbeiter*innen fünf Arbeitsgruppen. Sie

nahmen ihre Beziehungen der Gemeinde im Hinblick auf die uni-

versalen Werte der GWÖ (Menschenwürde, Solidarität, ökologische

Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestim-

mung und Transparenz) genau unter die Lupe. Ein umfassendes

Bild der Ist-Situation entstand. Ziel war es, die Denkweisen in der

Verwaltung zu verändern, aber auch Mitarbeiter*innen und politi-

sche Mandatsträger*innen zu motivieren.

Was im gemeinsamen Prozess entstand

Die Themengruppen aus beiden Gemeinden trafen sich regelmäßig,

tauschten sich aus, vernetzten sich. Das zahlte sich aus: Am Ende

des Prozesses übernahm beispielsweise die Gemeinde Nenzing

das System der Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude von

Mäder. Mäder hatte hier schon einige Jahre geforscht und experi-

mentiert und ein gutes, umweltschonendes System entwickelt.

Eine Kernfrage lautete: Welche Möglichkeiten haben Gemeinden

bei Ausschreibungen? Die Gesetzeslage ist kompliziert, und trotz-

dem gibt es einen Gestaltungsspielraum. Dietmar Lenz, Experte

des Umweltverbandes, regte an, bei Bauausschreibungen das

Bestbieterprinzip anstatt des Billigstbieterprinzips anzuwenden.

So wurden die Werte der Gemeinwohl-Ökonomie zu Leitplanken

des kommunalen Handelns, die ganz konkrete Entscheidungen

nach sich ziehen.
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„Die Zertifizierung und der

Gemein wohl-Bericht ermöglichen

für Gemeinden eine umfassende

Übersicht ihrer Aktivitäten in allen

Bereichen der Daseinsvorsorge.“

Florian Kasseroler 

Bürgermeister aus Nenzing

Mit achtzig Mitarbeiter*innen

startete der Prozess im November

2016. 

Martin Stark ist ein Profi im 

Gebäudemanagement. Seine 

Erfahrungen in der Gemeinde 

Mäder konnten an die  Gemeinde

Nenzing weitergegeben werden. 
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